Ja auch Bildung ist dein Kaffee! Du gehst Tag ein Tag aus in die Schule und
dein Bildungsweg hört nicht bei der Türschwelle deiner Schule auf. Was wirst
du nach der Schule machen? Eine Lehre, eine Fachausbildung, eine Uni, ein
Auslandsjahr? Das Besondere an deinem Bildungsweg – der übrigens nie
enden wird (wie man so schön sagt: „Man „lernt“ nie aus“) ist, dass du ihn
entscheiden kannst, was du mit deinem Leben und deiner Bildung nach der
Schule anfängst. So nun zur eigentlichen Frage: Wie ist das jetzt dein Kaffee?
Du musst dich informieren, wohin die Reise geht – du solltest daher auch in den
Genuss kommen zu wissen, welche Fort- und Weiterbildungen vor deiner Nase
sind. Wir als Bundesschüler:innenvertretung sind uns im Klaren, dass die Schule
nicht mehr nur „Wissensvermittelung“ ist. Schule bereitet aufs Leben vor – oder
sollte sie! Mit 13/14 stehen die meisten von uns vor der Entscheidung: Was
nun? Die meistgenannte Unterstützung ist das eigene Elternhaus, das deine
eigenen Talente und Fähigkeiten beobachtet hat und dich dann zu Tag-deroffenen-Türen bringt. Doch auch diesen Rahmenbedingungen sind Grenzen
gesetzt. Es gibt unzählige Lehrberufe, Fachrichtungen in BMHSen, über die im
Schulalltag der Unterstufe meist zu wenig berichtet wird.
Wir fordern daher eine Auseinandersetzung im Unterricht, in der Sek 1 sowie in
der Sek 2, mit diversen Berufsmessen, Workshops, Vorstellungen und Blicke
hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen. Wenn die ersten Denkanstöße
vermittelt werden, wird der „Bindungskaffee“ eine Zusammenarbeit von
diversen Schulpartner:innen und deine Interessen und Talente können
individuell und gezielt gefördert werden.

Politische Bildung ist eine der wichtigsten Thematiken, worüber Schüler:innen in der
Schule informiert werden sollten, denn die Relevanz von Politik bleibt auch nach der
Schule bestehen. Diese politische Bildung sollte mit der Aufklärung über die
gesetzliche Vertretung der Schüler:innen beginnen, da die
Schüler:innenvertretungswahlen die erste Möglichkeit sind, zu wählen und aktiv
mitzugestalten.
Alle Jugendlichen sollten wissen, von wem sie auf welcher Ebene vertreten werden
und inwiefern sich ihre Vertretung zusammensetzt. Dies würde dazu beitragen, dass
Schüler:innen bei Schulsprecher:innenwahlen mehr darüber nachdenken würden,
wenn sie wählen und welche Interessen diese Person vertritt. Außerdem würde das
Amt des/der Schulsprecher:in dann ernster genommen werden und dieser wichtige
Posten vermutlich mehr nach Kompetenz, als Sympathie vergeben werden. Eine
kompetente Schüler:innenvertretung ist ein wichtiger Grundbaustein der Schule.
Aktive Schüler:innenvertreter:innen können nicht nur im SGA mitbestimmen und an
Schüler:innenparlamenten teilnehmen, sondern am Ende des Jahres auch für die
Landesschüler:innenvertretung kandidieren und eine Stimme stellvertretend für die
ganze Schule abgeben. Über dieses Privileg wissen bisher aber leider die wenigsten
Jugendlichen Bescheid und das muss sich ändern.
Auch die LSV würde von der Aufklärung profitieren, denn umso mehr Schüler:innen
über sie informiert werden, desto größer ist die Reichweite über Aufklärung bezüglich
Angeboten der LSV. Probleme können nur gelöst werden, wenn über sie gesprochen
wird und die LSV kann Anliegen der Schüler:innen nur dann behandeln, wenn diese
auch kommuniziert werden. Um diese Aufklärung auch sinngemäß leisten zu können,
muss auch Lehrpersonen das nötige Wissen vermittelt werden. Dies geschieht am
besten anhand eines ausführlichen Dokuments oder einer interaktiven Form der
Informationsübermittlung. Zusätzlich zur Behandlung im Unterricht, sollte den
Schüler:innen auf ihrer Schulhomepage ein Folger zum Thema
Schüler:innenvertretung zur Verfügung stehen.

Bildung ist ein Grundrecht. Dieses Grundrecht muss für alle Kinder und
Jugendliche gewährleistet sein.
Derzeit gibt es an steirischen Schulen viele „unsichtbaren“ Hürden, durch die
alleine das Betreten des Gebäudes für Schüler:innen mit körperlichen
Beeinträchtigungen zu einer teils kaum bewältigbaren Aufgabe wird. Gerade in
Altbauten tritt dies oft verstärkt auf. Beispiele hierfür können Stiegen als einzige
Eingangsmöglichkeit, geschlossene bzw. generell ungeeignete Türen aber
auch unerwartete Erhöhungen sein.
Da diese Probleme überall und in allen Schulen auftreten können, wird mit
diesem Antrag eine unabhängige Prüfung bzw. Bedarfsevaluierung aller
steirischen Schulen auf den Aspekt der baulichen Barrierefreiheit gefordert.
Weiterführend wird das Land Steiermark aufgerufen, die erhobenen Mängel
durch die Zurverfügungstellung von finanziellen Mitteln und die Exekutive der
Umbauarbeiten zu beheben.

Die Landesschüler:innenvertretung ist ein Gremium in der Bildungsdirektion,
welches für die Vertretung aller Schülerinnen und Schüler des besagten
Bundeslandes zuständig ist. Leider geht dies aus dem vollen Namen der LSV
nicht ganz hervor, obwohl schon lange bekannt ist, dass Gendern z.B.: positive
Auswirkungen im Bereich Aufhebung von Stereotypen in Berufsspaten hat.
Nicht nur auf den sozialen Plattformen soll der Name gegendert werden,
sondern auch auf offiziellen Dokumenten.

An Österreichs Schulen müssen sich Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse
verpflichtend für eine zweite Fremdsprache entscheiden. Dies entspricht
oftmals nicht deren Interessen, und bringt für viele keinen Mehrwert für die Zeit
nach der Schule. Ein Lösungsansatz daher wäre es, die Zeit, welche für die 2.
Fremdsprache aufgewandt wird, für andere Fächer zu nutzen, gleichzeitig
allerdings interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben,
in Form von Wahlpflichtfächern weitere Fremdsprachen zu erlernen.

Mobbing schränkt an unseren Schulen Jahr für Jahr ein positives und
leistungsförderndes Lernklima ein. Zu oft wird es verharmlost und die Krise
nicht erkannt. Wo fängt Mobbing an? Was kann man machen? Fragen, die sich
nicht nur die Betroffenen stellen, sondern auch die Mitschüler:innen und Eltern.
Daher ist es nötig, an allen steirischen Schulen, ausgeschlossen der
Volksschule, endlich das „Tabuthema“ für alle aufzuklären. Beginnend in den 1.
Klassen der Unterstufe/Mittelschule und den jeweils kommenden neu
gemischten Klassen bzw. im Rhythmus von zwei Jahren, sollen verbindliche
Workshops in den ersten zwei Monaten des Schuljahres stattfinden.
Die Workshops sollen dazu beitragen, dass gemeinsam das Mobbing in der
Zukunft verhindert wird. Anhand von Beispielen werden Schüler:innen mit
Mobbingsituationen konfrontiert. Zusammen mit den externen professionellen
Coaches und der/dem Schulpsycholog:in, werden Lösungswege für Betroffene
als auch für Außenstehende erarbeitet. Es ist gut investiertes Geld, denn ein
positives Schulklima ermöglicht bessere Schulleistungen und Abschlüsse,
zudem reduzieren sich die Aufwende und Kosten für psychologischer
Betreuung der Opfer.

Jedes Klassenzimmer hat in jeder steirischen, öffentlichen schule eine weitere
Gemeinsamkeit, neben Stühlen, Tischen, Tafel und Computer/PC, in jedem
Klassenzimmer muss verpflichtend ein Kreuz hängen. Ein Symbol des
Christentums ist kein Symbol, von welchem sich jede:r Schüler:in vertreten
fühlt, es ist nicht mehr zeitgerecht. In den meisten öffentlichen Schulen in der
Stadt ist die Mehrheit der Schüler:innen nicht einmal mehr christlich. Schulen
werden immer bunter und durchgemischter und um niemanden
auszuschließen sollten auch keine Kreuze mehr hängen. Jede:r Schüler:in darf
selbst entscheiden ein Kreuz, oder anderes religiöses Symbol bei sich zu
tragen, aber ein Kreuz im Klassenzimmer spricht einfach nicht mehr für jede:n.

Die „Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf“, vom Bildungsministerium
auch „ibobb“ genannt, ist ein pädagogisches Kernanliegen aller österreichischen Schulen. Die
Schule soll also Kinder/Jugendliche dabei unterstützen, eigene Lebenspläne und Vorstellungen
von beruflichen Möglichkeiten zu entwickeln. Dafür haben Schulen einige vom Ministerium
bestimmte Maßnahmen zu treffen. Unter anderem muss jede Schule Bildungsberater:innen
ernennen, welche dafür verantwortlich sind über weiterführende Bildungs- und
Berufsmöglichkeiten aufzuklären.
In der 7. Und 8. Schulstufe (Sekundarstufe I) wird mit der verbindlichen Übung „Bildungs- und
Berufsorientierung“ österreichweit ein zusätzlicher Schwerpunkt gesetzt. Denn nach der
Unterstufe und dem darauffolgenden Ende der Schulpflicht entscheidet sich, ob Schüler:innen
eine Berufsausbildung einschlagen oder eine Oberstufe besuchen. Soweit die Vorstellung des
Bildungsministeriums!
An Mittelschulen funktioniert dieses System auch besonders gut. Schüler:innen besuchen bei
berufspraktischen Tagen Lehrbetriebe, halten Referate oder besuchen Schul- und
Bildungsmessen. All das wäre an Gymnasien auch möglich. Die Praxis sieht aber anders aus.
Oberstes Ziel der Gymnasien: so viele Schüler:innen als möglich mit in die eigene AHSOberstufe zu nehmen, um Werteinheiten zu sichern.
Auch die Bildungsberater:innen werden aus dem Kreis des Lehrapparates bestellt. Diese
handeln bei Bildungs- und Berufsorientierung natürlich im Interesse der Schule. Die
Schüler:innen bekommen selten die Möglichkeit, über die Inhalte der „ibobb“ zu entscheiden.
Stattdessen werden die Stunden, die für eine ernsthafte Berufsorientierung gedacht sind, von
den Lehrer:innen dazu, verwendet, um für die eigene weiterführende AHS-Oberstufenform zu
werben. Auch verpflichtende schulexterne Aktivitäten werden so gewählt, dass ja kein:e
Schüler:in auf die Idee kommt eine alternative Bildungslaufbahn einzuschlagen.
Damit sind Schüler:innen, die eine AHS-Unterstufe besuchen, und deren Familien bei der
Bildungs- und Berufsorientierung vollkommen auf sich alleine gestellt, während ihre
Altersgenossen in den Mittelschulen beste Unterstützung erhalten.
Um zu verhindern, dass Schulen mit weiterführender Oberstufe bei der Bildungs- und
Berufsorientierung in eigenem Interesse handeln, fordern wir folgende Punkte:

Der tägliche Begleiter für uns steirischen Schüler:innen: das
Schüler:innenfreifahrtsticket der Verbundlinie um €19,60! Alle Schüler:innen
der Steiermark können es beantragen und das ganze Schuljahr über
kostengünstig und unkompliziert in die Schule und wieder nach Hause fahren.
Wirklich alle Schüler:innen? Schön wärs! Eigentlich gilt es nur für jene, die an
mindestens vier Tagen pro Woche den Schulweg antreten. Das bedeutet, dass
Schüler:innen die besonders weit weg von ihrer Schule wohnen und
gezwungen sind, ein Internat zu besuchen, wöchentlich für die Fahrt zur Schule
und nach Hause ein neues Ticket lösen müssen. Dabei entstehen zusätzlich zu
den hohen Internatskosten weitere Ausgaben für die Anreise zum
Schulstandort.
Auch Schüler:innen, welche in einem anderen Bundesland zur Schule gehen,
sind benachteiligt. Sie müssen, um öffentlich in die Schule fahren zu können,
die Tickets beider Bundesländer erwerben, wenn der angestrebte Bahnhof
nicht der erste im nächsten Bundesland ist.

Österreich ist ein vom Tourismus geprägtes Land, ob Sommer oder Winter besitzt
Österreich eine Vielzahl von Attraktionen, die Touristen jedes Jahr besuchen.
Zusätzlich ist die Kommunikation zwischen externen Firmen aus der heutigen Zeit nicht
mehr wegzudenken. Umso unverständlicher in welcher Situation sich die
Berufsschülerinnen und Berufsschüler Österreichs befinden.
Fachspezifisches Wissen zu vermitteln ist der Auftrag, den eine Berufsschule zu erfüllen
hat. Korrekt gelernt und angewendet werden sollte hierbei auch Englisch. Zurzeit
können wir uns nämlich nicht rühmen. Die Englischkenntnisse des Lehrpersonals sind
bei weitem nicht auf dem neuesten Stand, sie reichen nicht auf ein angemessenes
Niveau. Für einen ausgebildeten Lehrling sollte es normalerweise kein Problem sein,
sich in seinem Beruf auf einer Weltsprache Informationen zu beschaffen oder
wiederzugeben. Um das zu gewährleisten, darf den Lehrlingen der Zugriff auf einen
zeitgemäßen Englischunterricht nicht verweigert werden. Warum gibt es in diesem
Fach, welches nicht nur für den Beruf, sondern auch für das Privatleben einen so
wichtigen Bestandteil darstellt, keinen angemessenen Unterricht- wo es doch für
Schülerinnen und Schüler an einer AHS oder BMHS als selbstverständlich gilt.
Von Österreichs Betrieben und Fachpersonal wird erwartet, dass diese sich im
internationalen Vergleich behaupten können. Unseren Nachwuchs Fachkräften werden
aber, wenn überhaupt, nur die Grundkenntnisse der englischen Sprache vermittelt. Die
Überarbeitung des Englischunterrichts an Berufsschulen ist schon lange überfällig und
für unsere Zukunft unerlässlich. Der niveaulose Unterricht soll der Vergangenheit
angehören, Berufsschüler:innen verdienen einen zeitgemäßen Englischunterricht, der
sie bestens auf das spätere Leben und die Arbeitswelt vorbereitet

Das Essen in einer Schulkantine gehört für viele von uns zum Alltag. Ob als
Mittagessen oder auch als kurzer Snack, die schnellste Möglichkeit hierfür ist
und bleibt die Schulkantine. Aber ein heranwachsender Mensch braucht mehr
als nur Tiefkühlpizza, Pommes und Co., welche leider oftmals die einzigen
verfügbaren Optionen in einer typischen Schulkantine sind.
Schüler:innen sollten auch gesunde Alternativen zu „Tiefkühl-Fastfood“ zur
Verfügung haben. Alternativen, welche sich auch an die Ernährung unserer
Schüler:innen anpassen können und daher auch gegebenenfalls vegetarisch
bzw. vegan angeboten werden können. Es gibt mehr als genug gesunde
Snacks und Gerichte welche sowohl schnell zubereitet als auch günstig wären
und somit vollkommen reibungslos an unseren Schulen angeboten werden
können.
Sei es nur ein Salat, welcher wahlweise mit oder ohne Putenstreifen,
beziehungsweise Tofu angeboten wird. Eine Portion Haferflocken mit Joghurt,
Obst und Nüssen. Oder einfach nur eine kleine Portion Obst. Das Anbieten
einer gesunden Alternative ist einfacher als es sich die meisten vorstellen.

Landwirtschaft, Hauswirtschaft, Milchwirtschaft, Weinbau, Tourismus,
Tierhaltung, Gartenbau und noch vieles mehr, wird an den 23 Fachschulen in
der Steiermark unterrichtet.
Die Schülerinnen und Schüler die dort drei Jahre lang vielseitige Berufe
erlernen und oft auch noch 5 Tage in der Woche, also insgesamt rund 200 Tage
im Jahr im Internat verbringen. Trotzdem haben sie noch immer keine
gesetzlich verankerte Vertretung. Ja, einige Fachschulen wählen eine
Schüler:innenvertretung, welche die Schule repräsentiert und auch
Ansprechpartner der Schüler:innen sein soll. Aber trotzdem haben unsere
Fachschulen keine gesetzlich verankerte Schüler:innenvertretung die sie auf
Landes- oder Bundesebene vertritt.
Viele unter uns wissen, wie schwierig es ist sich für etwas einzusetzen und
letztendlich auch umzusetzen und zwar schon mit einem guten Team hinter
sich. Wie soll man dann etwas an dem Schulalltag oder dem Unterricht an
diesen 23 Fachschulen verändern, wenn sie keine anständige Vertretung haben
die tagtäglich für sie einsteht? Die Anliegen und Bedürfnisse aller Schüler:innen
sollen gehört werden, auch die, der ein- bis dreijährigen Fachschulen.

“Mir geht es gut“ – ein Satz, den wir viel zu oft verwenden. Doch wie oft meinen
wir ihn auch so? Denn dieser Satz wurde vor der Coronakrise, während ihr und
auch jetzt noch immer verwendet. Was sich verändert hat? Immer weniger
Leute haben ihn auch ernst gemeint.
Die Coronakrise hat uns alle psychisch mitgenommen. Vor allem uns
Schüler:innen. Doch obwohl dieses Thema nun schon sehr oft angesprochen
wurde, ändert sich nichts. Wie kann es sein, dass ein:e Schulspsycholog:in für
durchschnittlich 6000 Schüler:innen verantwortlich ist? In einer Zeit, in der
dieses Angebot wichtiger wäre denn je? Die erste mögliche Anlaufstelle für
Schüler:innen bei privaten Problemen jeglicher Art? Es muss sich etwas ändern!
Und zwar nicht in ein paar Monaten, oder einem Jahr, sondern jetzt!

Berufsschüler:innen ist es meistens nicht möglich an Veranstaltungen der
Landesschüler:innenvertretung teilzunehmen. Es scheitert schlicht weg an der
Freistellung der Arbeitergeber:innen für die jeweiligen Tage oder Stunden,
welche für sinnvolle Veranstaltungen und/oder Seminaren genutzt werden
sollen. Oft muss man, für das Besuchen von LSV – Veranstaltungen, Urlaubstage
nutzen. So sollte dies nicht ablaufen, denn auch die Veranstaltungen unserer
LSV können den Arbeitgeber:innen und den Berufsschüler:innen helfen, wenn
sie sich weiterentwickeln und neue wertvolle Soft Skills dazu erlernen!
Zu oft wird kommuniziert, dass unsere Generation kein Interesse an
Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen unserer Demokratie hat. Dennoch wird
uns die Vertretungsarbeit im gleichen Atemzug erschwert.
Der bzw. die Arbeitgeber:in, als auch die Berufsschulleitung soll dazu
verpflichtet sein, das betroffene Mitglied der Schüler:innenvertretung für
Veranstaltungen der LSV freizustellen.

Im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa ist man in Österreich schon in jungen Jahren
wahlberechtigt, denn in Österreich darf man ab seinem/ ihrem 16. Lebensjahr schon wählen
gehen. So hat auch das junge Volk ein Mitspracherecht in der Politik und wer sie vertritt. Dieses
frühe Wahlrecht bringt uns aber leider gar nichts, wenn wir nicht die Grundbausteine unserer
Demokratie kennen. Das führt vermehrt dazu, dass immer weniger Jugendliche wählen gehen.
Es soll ein Fach geben, in welchem man die Grundkenntnisse über unser Sozialsystem
aufgeschlüsselt bekommt. Denn viele Schüler kennen bis heute nicht die wesentlichen
politischen Unterscheidungen der Regierungsformen. Hinter Sozialpolitik steckt vieles mehr, als
man auf einen Blick direkt sieht.
Schüler sollten lernen, wer sie vertritt und wofür das Parlament da ist. Schüler sollten vermittelt
bekommen, ihre Partizipation durchaus zu Ergebnissen führen kann und sie dadurch ermutigt
werden sich mit politischen Themen zu befassen. Schüler sollten hinterfragen, wofür die
einzelnen Parteien stehen, sowie nicht jede Nachricht, die kommt oder jedes Gesetz, das
beschlossen wird, einfach so hinzunehmen.
Speziell in der heutigen Zeit, wo ständig irgendwelche Falschmeldungen im Internet kursieren,
sollte man alles genau hinterfragen. Es muss klar sein, dass nicht in jedem Land eine
Demokratie herrscht. Schüler sollten diese Regierungsform nicht als selbstverständlich
betrachten und sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen.
Um den Schülern so viele Infos wie möglich zukommen zu lassen, möchte ich ein neues Fach
„Politische Bildung“ einführen, außerdem soll es immer wieder verpflichtende Workshops und
Messeveranstaltungen geben. Politiker sollen nach Wunsch auch zu Schulen kommen und die
Schüler aufklären, sowie zu Landtagsitzungen einladen.
Zudem soll das Projekt „Mitmischen“ erweitert werden. Das Projekt „Mitmischen gibt
SchülerInnen die Möglichkeit mit den Politikern sich einmal auszutauschen. Dadurch, dass aber
nur 3 Termine für jede Schule immer reserviert werden, haben nicht alle SchülerInnen die
Möglichkeit dort mitzumachen. Schulen sollten so viele Termine bekommen das mindestens die
ganze Schulstufe dorthin gehen kann. In Oberstufenschulen, wo es fünf zweige gibt, reicht es
nicht aus nur 3 Termine zu erhalten!

Es ist offensichtlich, dass die VWA ein ziemlich wichtiger Teil der Matura ist. Sie ist auch einer
der wenigen Punkte, wo sich Schüler:innen und Lehrer:innen einig sind. Diese sei sinnvoll für
die Zukunft, da diese tatsächlich eine nicht so unwichtige Vorbereitung für zukünftige Arbeiten,
die im Universität-Leben gebraucht werden. Auf die VWA werden wir auch mit den
„Workshops“ bereits Ende der 7. Klasse vorbereitet und es wird uns alles, was wir wissen
müssen, beigebracht.
Da stellt sich dann nur die Frage, wieso man in eine 8. Klasse geht, und nachfragt was eine VWA
denn eigentlich ist, keiner eine Antwort zu haben scheint. Sie wissen, dass es viele Wörter
enthält, man viel zitieren muss und es anscheinend sehr wichtig ist. Es gibt Workshops über die
Themenfindung, das Layout bis hin zum Zitieren – es fühlt sich so an als würden wir Werkzeuge
in die Hand gedrückt bekommen, um eine VWA zu bauen, jedoch fehlt der eigentliche Bauplan
weit und breit. Dieses Problem sehe ich aber nicht nur an meiner Schule. Die meisten mit denen
man darüber spricht geben an in den Workshops eigentlich nie so viel gelernt zu haben und
haben am Anfang der 8. Klasse immer noch keinen Plan, was eine VWA denn ist. Was man auch
bemerkt, ist, dass immer mehr ihre VWA erst in den Herbst verlegen wollen.
Ich denke nicht, dass das Problem darin lag, dass die Schüler:innen keine Zeit fanden oder zu
faul waren anzufangen. Ich glaube die meisten wussten nicht wie.
In Deutsch werden wir auf eine Textsorte ein paar Wochen vorbereitet, mit Formulierungshilfen
und Beispiel-Texten zum Schreiben. Doch bei einer VWA, die einen riesigen Teil der Matura
ausmacht, werden nur ein paar verpflichtende Workshops gemacht, wo sich die meisten immer
noch nicht genug auskennen. Klar können sich die Schüler:innen immer an den/die Betreuer:in
wenden, doch ist es wirklich die Aufgabe der Betreuer:innen, ihnen alles nochmal zu erklären
und es zusammen mit ihnen zu schreiben? Vor allem würde das grundsätzlich viel mehr Zeit von
den Lehrer:innen nehmen, als wenn das einfach vorhinweg im Unterricht zusammen
durchgemacht wird.
Deshalb fordere ich mehr Hilfe und Vorbereitung auch im Unterricht zur VWA. Vielleicht sogar
in der 6. oder 7. Klasse eine Art Probe-VWA schreiben, die aber nur ein Viertel der Länge hat.
Etwas woran sich Schüler:innen halten können, um nicht plötzlich ins kalte Wasser geworfen
werden. Ich glaube nämlich das Anfangen ist das schwerste erst recht, wenn um ein so
wichtiges Thema wie Matura geht.

Wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert und sind schon seit längerer Zeit im
digitalen Zeitalter angekommen. In den letzten Jahren kamen digitale Medien
immer stärker in Gebrauch, was im Großen und Ganzen viele Vorteile mit sich
brachte. Auch im Schulalltag wird inzwischen immer häufiger auf mobile
Endgeräte zurückgegriffen und immer mehr Schüler:innen führen ihre Mitschrift
ausschließlich digital. Um den Unterricht zeitgemäß gestalten zu können,
müssen nun auch Lehrpersonen in diesem Bereich fortgebildet werden.
Da die Digitalisierung stetig voranschreitet und sich so viele Funktionen und
Möglichkeiten laufend ändern, sollte das Wissen der Lehrpersonen, zu
mindestens alle vier Jahre, aufgefrischt werden.

An unseren Schulen tauchen immer wieder neue, zum Teil auch heikle Themen auf, mit
denen sich unsere Lehrkräfte auseinandersetzen müssen. Gerade während der Corona
Pandemie sowie auch jetzt, direkt danach, wurden gewisse Auffälligkeiten bemerkbar.
Wie es im Laufe der Zeit üblich ist, entwickelt sich stetig alles weiter, beispielsweise die
Technik. Computer, Laptops, Programme wie Teams oder Zoom. Das alles gehörte die
letzten Jahre sehr stark zu unserem Alltag. Auch die Digitalisierung schreitet immer
weiter voran, weshalb wir unumgänglich auch zukünftig in großen Mengen, mit diesen
Themen konfrontiert werden.
Jetzt ist es aber so, dass nicht nur wir mit technischen Geräten arbeiten müssen,
sondern auch unsere Lehrpersonen. Leider ist es Fakt, dass sich sehr viele Lehrkräfte
mit technischen Geräten und Programmen gar nicht richtig auskennen und deshalb
die Qualität des Unterrichts darunter leidet. So kommt es beispielsweise dazu, dass
Schüler:innen teilweise bis zu 10 Minuten warten mussten bis die Lehrpersonen es
endlich geschafft hat auf Teams eine Bildschirmübertragung zu starten.
Ebenso ist es Fakt, dass unsere Gesellschaft immer bunter und diverser wird und es
auch hierbei oft zu Konflikten kommt. Viele Lehrer:innen fühlen sich in solch einer
Situation überfordert. Sie sind teilweise nicht sensibilisiert genug oder wissen nicht mit
der aktuellen Lage umzugehen.
Das waren nur zwei von vielen Problemen, aber sehr nahbare. Weiteres gibt es
natürlich noch die Klimakrise, die wohlmöglich dramatischte und dringendste Krise
unseres Jahrhunderts, sowie den Umgang mit psychisch beeinträchtigten
Schüler:innen, welcher auf jeden Fall gelehrt sein sollte. Auch der Frontalunterricht
schmückt unsere Schule schon seit Beginn des Schulsystems, wobei freies und
selbstständiges Arbeiten und Lernen wichtig und essenziell für das echte Leben sind.

Eine Schule ohne Schulbuffet ist schon fast unvorstellbar, denn in fast jeder Schule gibt es ein
Buffet, wo sich Schüler:innen in ihren Pausen etwas zu essen kaufen können. Die Preise machen
es aber kaum möglich sich dort was zu kaufen. Das Schulbuffet wurde speziell in der Zeit der
Inflation um einiges teurer, was zur Folge hat, dass Schüler:innen lieber hungern als sich ein
Brötchen vom Schulbuffet kaufen.
Da doch die gemeinsame Pause, die Schüler:innen zusammenwirft und eine:n verbinde, sagt
das gemeinsame Essen viel über das „Image“ der/des Schüler:in aus. Wenn man dann nicht mit
in die Cafeteria geht, um sich etwas zu holen, fühlt man sich ausgeschlossen. Während alle
anderen mit ihrem Cafeteria-Essen dort sitzen, sitzt man da mit seinem Brot von zu Hause.
Schüler:innen sollten sich nicht mit finanziellen Problemen auseinandersetzen müssen. Die
Schulzeit sollte eine Zeit sein, worauf man gerne zurückblickt ohne, dass man immer wieder die
unangenehmen Fragen, wie: „Wie kann ich mir die paar Euros fürs Mittagessen organisieren?“,
an die Oberfläche kommen.
Wir befassen uns hier noch nicht einmal mit den Schüler:innen, die in einer finanziellen Notlage
sind. Speziell für Schüler:innen, die es so schon schwer haben finanziell durch die Monate zu
kommen, haben ja nochmal einen heftigeren Druck. Diese Schüler:innen sollten nicht noch
extra mit dem sozialen Druck konfrontiert sein.
Schüler:innen, die in einer finanziellen Notlage sind, sollten einen Rabatt bekommen, denn es
gibt nichts Schlimmeres als das ein Kind hungern muss. Ein Rabatt wird vielen Schüler:innen
helfen und der soziale Druck fällt ab.
Schüler:innen haben allein mit dem Schulstress genug um die Ohren, kommt noch mehr dazu
kann niemand versprechen, wie es sich auf die Schüler:innen auswirkt. Man weiß aus Studien,
dass Schüler:innen in finanzieller Notlage eine schlechtere psychische Grundlage haben als
andere.
Ein weiterer Lösungsansatz wäre, das die Schüler:innen das Buffet übernehmen. Die
Schüler:innen teilen sich ein, wer heute das Buffet übernimmt, so kann das Essen billiger
werden, da keine Personalkosten anfallen. Natürlich würde dies auf freiwilliger Basis aufbauen.

